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Aktuell	  (Jahresbeginn	  2014)	  schneide	  ich	  die	  Reben	  in	  meinen	  Weinbergen	  zum	  ersten	  
mal.	  Neben	  viel	  Vorarbeit	  für	  die	  kommenden	  Jahre	  heißt	  das	  auch	  Auswahl	  des	  richti-‐
gen	  Werkzeugs.	  In	  meinen	  bisherigen	  Weinbaupraktika	  habe	  ich	  immer	  mit	  meiner	  ma-‐
nuellen	  Bahco	  Schere	  mit	  Rollgriff	  geschnitten.	  	  
	  

	  
	  
Nun	  sollte	  es	  eine	  elektrische	  Rebschere	  sein.	  Aber	  welche	  der	  drei	  bekannten	  Marken	  
ist	  die	  richtige	  für	  mich?	  Bei	  Kosten	  von	  über	  1.500	  Euro	  pro	  Stück	  eine	  Entscheidung,	  
die	  wohl	  überlegt	  sein	  will.	  Auf	  der	  Weinbaumesse	  „Intervitis	  2013“	  hatte	  ich	  alle	  Mo-‐
delle	  schon	  einmal	  in	  der	  Hand.	  Damals	  machte	  die	  Felco	  den	  besten	  Eindruck.	  Ob	  sie	  
den	  auch	  im	  Weinbergseinsatz	  halten	  kann?	  	  
	  
Also	  zuerst	  eine	  Felco	  801	  beim	  örtlichen	  Händler	  ausgeliehen.	  	  
	  

	  
	  



	  
	  
Mit	  Ihrem	  Kunststoffummantelten	  Metallgehäuse	  macht	  die	  Schere	  einen	  guten,	  soliden	  
Eindruck	  und	  kommt	  in	  einer	  großen	  Aufbewahrungskiste,	  einschließlich	  Litium-‐Poly-‐
mer	  Akku,	  Ladegerät,	  Werkzeug	  und	  Pflege-‐/Schmiermittel.	  Der	  Akku	  kann	  in	  nur	  2	  
Stunden	  aufgeladen	  werden.	  Zudem	  kann	  bei	  Bedarf	  ein	  zweiter	  Akku	  angeschlossen	  
werden,	  der	  auch	  in	  der	  Weste	  Platz	  findet.	  Das	  Vorführgerät	  sieht	  aus	  wie	  neu	  und	  
wurde	  vermutlich	  noch	  nicht	  oft	  im	  Weinberg	  eingesetzt.	  Der	  „Akkurucksack“	  läßt	  sich	  
gut	  anziehen,	  allerdings	  ist	  die	  Längeneinstellung	  der	  Schulterträger	  etwas	  schwergän-‐
gig.	  Bauch	  und	  Brustgurt	  lassen	  sich	  leicht	  einstellen,	  die	  Kunststoffschnallen	  schließen	  
gut.	  Das	  Holster,	  befestigt	  am	  Bauchgurt	  des	  Akkurucksacks,	  liegt	  auf	  angenehmer	  „Zieh-‐
höhe“	  –	  Billy	  the	  Kid	  läßt	  grüßen.	  Die	  Schere	  ist	  über	  ein	  glattes,	  rotes	  Kabel	  mit	  dem	  
Akku	  verbunden.	  
	  
An	  der	  kleinen	  Kontrolleinheit,	  für	  die	  es	  ein	  extra	  Täschchen	  am	  Bauchgurt	  gibt,	  wird	  
die	  Schere	  eingeschaltet.	  Alternativ	  kann	  das	  rote	  Kunstsotffkästchen	  mit	  einem	  Klipp	  
direkt	  am	  Hosengürtel	  oder	  am	  Bauchgurt	  befestigt	  werden.	  Das	  Display	  zeigt	  einen	  vol-‐
len	  Akku	  an.	  Die	  Schere	  liegt	  gut	  in	  der	  Hand.	  Mittels	  kurzem,	  zweimaligen	  Ziehen	  oder	  
besser	  Zucken	  am	  Auslöser	  kann	  der	  Öffnungswinkel	  der	  Schere	  von	  klein	  auf	  groß	  
umgestellt	  werde.	  Das	  ist	  gewöhnungsbedürftig	  und	  gelingt	  auch	  am	  Ende	  des	  ersten	  
Schneidetages	  nicht	  immer	  auf	  Anhieb.	  Genauso	  wie	  das	  Schließen	  der	  Schere,	  bei	  dem	  
nach	  dem	  Zucken	  der	  Auslöser	  ganz	  durchgezogen	  und	  gehalten	  wird,	  bis	  ein	  akkusti-‐
sches	  Signal	  ertönt.	  
	  
Nachdem	  der	  Weinberg	  für	  die	  folgenden	  Jahre	  vorbereitet	  werden	  soll,	  schneide	  ich	  mit	  
der	  elektrischen	  Schere	  fertig.	  Das	  heiß	  vom	  einfachen	  Durchtrennen	  der	  ein-‐	  und	  
zweijährigen	  Triebe	  über	  Stammkorrekturen	  bis	  hin	  zum	  Putzen	  der	  Ruten	  für	  dieses	  
Jahr	  soll	  alles	  mit	  der	  Elektroschere	  erfolgen.	  	  
	  
Die	  Triebe	  der	  Reben	  schneidet	  die	  Felco	  einwandfrei	  und	  ohne	  Murren.	  Dabei	  ist	  sie	  
handlich	  genug	  um	  alle	  notwendigen	  Stellen	  zu	  erreichen.	  Das	  Geräusch	  beim	  Schneiden	  
nehme	  ich	  nicht	  als	  unangenehm	  war.	  Beim	  Zurückschneiden	  verwachsener	  Stämme	  
ergibt	  sich	  ein	  gemischtes	  Bild.	  Dünnere	  Stellen	  bis	  vielleicht	  30	  mm	  sind	  kein	  Problem	  
für	  die	  Schere.	  Bei	  dickeren	  Stämmen	  kommt	  die	  Felco	  schnell	  an	  Ihre	  Grenzen	  und	  gibt	  
ein	  deutlich	  hörbares	  „Überlastungsjammern“	  von	  sich.	  Auch	  bei	  Stellen,	  an	  denen	  auf-‐
grund	  der	  Dicke	  mehrmals	  angesetzt	  werden	  muß	  ist	  das	  schnell	  der	  Fall.	  Somit	  kommt	  
die	  Handsäge	  bei	  Stammkorrekturen	  relativ	  häufig	  zum	  Zuge.	  Über	  den	  sehr	  feinfühligen	  
Abzug	  mit	  relativ	  langem	  Weg	  läßt	  sich	  die	  Klingenöffnung	  proportional	  sehr	  gut	  steu-‐
ern.	  Das	  ist	  besonders	  beim	  Putzen	  der	  Ruten	  praktisch,	  wobei	  gleich	  gesagt	  werden	  



muß,	  daß	  die	  Elektroschere	  für	  diese	  Arbeit	  nicht	  wirklich	  geeignet	  ist.	  Dafür	  ist	  sie	  
eindeutig	  zu	  groß	  und	  zu	  klobig.	  Gelegentlich,	  über	  den	  Tag	  verteilt	  vielleicht	  maximal	  
vier	  bis	  fünf	  mal,	  verhält	  sich	  das	  Kabel	  der	  Schere	  vermeintlich	  „seltsam“.	  Ich	  vermute,	  
daß	  es	  verdreht	  ist	  und	  versuche	  es	  über	  drehen	  der	  Schere	  zu	  „entdrehen“.	  Mit	  wech-‐
selhaftem	  Erfolg,	  so	  daß	  ich	  mir	  irgendwann	  die	  Frage	  stelle,	  ob	  ich	  mir	  nur	  einbilde,	  
daß	  das	  Kabel	  verdreht	  ist.	  
	  
Am	  Ende	  des	  Tages	  habe	  ich	  gut	  4	  Zeilen	  in	  7	  Stunden	  geschnitten,	  der	  Akku	  ist	  noch	  gut	  
halb	  voll	  und	  ich	  bin	  mit	  der	  Schere	  recht	  zufrieden.	  
	  
Felco	  gibt	  folgende	  Garantien:	  
	  
Generelle	  Garantie	  von	  2	  Jahren,	  außer	  auf	  Verschleißteile.	  Auf	  Motor,	  Akku	  und	  Elektro-‐
nikkarte	  3	  Jahre	  und	  auf	  das	  Aluminiumgehäuse	  der	  Schere	  eine	  lebenslange	  Garantie.	  
	  
Den	  Service	  für	  das	  Gerät,	  der	  nur	  bei	  Bedarf	  ansteht,	  kann	  mein	  Händler	  vor	  Ort	  direkt	  
durchführen.	  Mit	  auszutauschenden	  Teilen	  und	  Arbeitszeit	  kostet	  ein	  Service	  geschätzte	  
60	  bis	  70	  Euro.	  	  
Regelmäßiger	  Service	  ist	  keine	  Voraussetzung	  um	  die	  volle	  Garantie	  zu	  erhalten.	  
	  
	  
Für	  den	  nächsten	  Tag	  leihe	  ich	  mir	  eine	  Electrocoup	  F3010	  des	  französischen	  Herstel-‐
lers	  INFACO	  aus.	  	  
	  

	  
	  



	  
	  
Diese	  Schere	  sieht	  deutlich	  anders	  aus	  als	  die	  Felco.	  Sie	  erscheint	  kleiner	  und	  zierlicher	  
und	  wirkt	  mit	  ihrem	  Kunststoffgehäuse	  billiger.	  Ich	  erhalte	  sie	  in	  einem	  Kunststoffkof-‐
fer,	  der	  kleiner	  ist	  als	  die	  Kiste	  der	  Felco.	  Zum	  Lieferumfang	  gehören	  auch	  hier	  Schere,	  
Akkuweste	  mit	  NiMh	  Akku,	  Holster,	  Werkzeug	  und	  Schmiermittel.	  Der	  Akku	  hat	  eine	  
Ladezeit	  von	  5	  Stunden	  und	  soll,	  auch	  wenn	  die	  Schere	  nicht	  im	  Gebrauch	  ist,	  alle	  2	  Mo-‐
nate	  aufgeladen	  werden,	  um	  seine	  volle	  Kapazität	  zu	  erhalten.	  Ganz	  offensichtlich	  wurde	  
dieses	  Vorführgerät	  schon	  häufiger	  im	  Weinberg	  eingesetzt	  (wie	  ich	  später	  erfahre	  ist	  
die	  Schere	  bereits	  3	  Jahre	  lang	  als	  Leihgerät	  im	  Einsatz).	  Die	  Klinge	  hat	  deutliche	  Schar-‐
ten,	  das	  ursprüngliche	  Holster	  wurde	  durch	  ein	  neueres	  ersetzt,	  das	  allerdings	  auch	  be-‐
nutzerfreundlicher	  ist	  und	  laut	  Verkäufer	  in	  dieser	  Ausführung	  inzwischen	  als	  Standard	  
geliefert	  wird.	  	  
	  
Der	  Akkurucksack	  der	  Elektrocoup	  läßt	  sich	  ebenfalls	  gut	  anziehen,	  die	  Längenverstel-‐
lung	  der	  Schulterriemen	  geht	  sehr	  einfach,	  was	  natürlich	  auch	  an	  der	  häufigeren	  Nut-‐
zung	  liegen	  kann.	  Der	  Bauchgurt	  wird	  einfach	  mit	  einem	  großflächigen	  Klettverschluß	  
geschlossen	  und	  so	  auch	  gleich	  auf	  den	  individuellen	  Bauchumfang	  angepaßt.	  Mit	  einer	  
Kunststoffschnalle	  wird	  der	  leicht	  einstellbare	  Brustgurt	  geschlossen.	  Das	  Holster	  ist	  mit	  
Druckknöpfen	  an	  der	  rechten	  Seite	  des	  Bauchgurtes	  befestigt.	  Es	  sitzt	  damit	  deutlich	  
höher	  als	  bei	  der	  Felco	  und	  läßt	  sich	  nicht	  so	  gut	  erreichen.	  Bei	  einem	  Duell	  auf	  den	  
staubigen	  Straßen	  von	  Downtown	  Thüngersheim	  hätte	  ich	  damit	  schlechte	  Karten.	  	  
	  
Auch	  diese	  Schere	  wird	  über	  eine	  kleine	  Kontrolleinheit	  eingeschaltet,	  deren	  Display	  
einen	  vollen	  Akku	  zeigt.	  Diese	  kann	  über	  einen	  Kunststoffclip	  beliebig	  am	  Gürtel	  oder	  
Bauchgurt	  positioniert	  werden.	  Eine	  extra	  Tasche	  gibt	  es	  nicht.	  Ich	  stecke	  sie	  an	  die	  
rechte	  Seite	  des	  Bauchgurtes,	  vor	  das	  Holster.	  Ein	  Spiralkabel	  verbindet	  die	  Kontrollein-‐
heit	  mit	  der	  Schere.	  Das	  ist	  eine	  sehr	  clevere	  Lösung,	  die	  mir	  besser	  gefällt	  als	  bei	  der	  
Felco.	  Das	  Kabel	  ist	  immer	  kurz	  und	  während	  der	  Arbeit	  quasi	  nicht	  zu	  bemerken.	  Ein	  
Verdrehen,	  ob	  eingebildet	  oder	  real,	  gibt	  es	  nicht.	  Die	  Schere	  liegt	  sehr	  gut	  in	  der	  Hand,	  



und	  wirkt	  kompakter	  als	  die	  Felco.	  Nach	  dem	  Einschalten	  reagiert	  die	  Schere	  auf	  die	  er-‐
sten	  drei	  bis	  vier	  Züge	  am	  Abzug	  nicht	  –	  ein	  eingebauter	  Sicherheitsmechanismus	  gegen	  
versehentliches	  Einschalten.	  Auch	  bei	  der	  Electrocoup	  kann	  zwischen	  kleinerem	  und	  
größerem	  Öffnungswinkel	  umgeschaltet	  werde.	  Dies	  erfolgt	  über	  einen	  Schiebeschalter	  
auf	  der	  Oberseite	  des	  Gehäuses,	  der	  mit	  dem	  Daumen	  bedient	  wird.	  Auch	  hier	  eine	  Lö-‐
sung,	  mit	  der	  ich	  besser	  zurechtkomme,	  als	  mit	  dem	  Zucken	  am	  Felcoauslöser.	  Zudem	  
besitzt	  sie	  einen	  größeren	  maximalen	  Öffnungswinkel	  als	  die	  Felco.	  Ganz	  geschlossen	  
wird	  die	  Schere,	  indem	  bei	  gehaltenem	  Abzug	  und	  somit	  geschlossener	  Klinge,	  die	  
Schere	  an	  der	  Kontrolleinheit	  ausgeschaltet	  wird.	  
	  
Die	  Aufgaben	  für	  die	  Electrocoup	  sind	  die	  gleichen	  wie	  gestern	  für	  die	  Felco.	  Ein-‐	  und	  
zweijährige	  Triebe	  schneidet	  sie	  problemlos.	  Das	  Schneidegeräusche	  ist	  wahrnehmbar,	  
aber	  ebenfalls	  nicht	  unangenehm.	  Beim	  Zurückschneiden	  von	  Stämmen	  zeigt	  die	  Schere	  
was	  in	  ihr	  steckt.	  Ohne	  zu	  murren	  schneidet	  sie	  dickere	  Stammstücke	  als	  die	  Felco.	  Auch	  
bei	  Durchmessern,	  bei	  denen	  ich	  mehrmals	  ansetzen	  muß	  erledigt	  sie	  Ihre	  Arbeit	  ohne	  
irgendwelche	  Überlastungszeichen.	  Nur	  bei	  einem	  trockenen	  Stück	  Altholz,	  bei	  dem	  ich	  
auch	  mehrfach	  ansetzen	  mußte,	  springt	  der	  Überlastungsschutz	  an.	  Schere	  aus-‐	  und	  wie-‐
der	  einschalten	  und	  es	  geht	  weiter.	  Durch	  diese	  Leistungsfähigkeit	  muß	  ich	  deutlich	  
seltener	  zur	  Säge	  greifen	  als	  mit	  der	  Felco.	  Zudem	  fühlt	  sich	  die	  Electrocoup	  in	  der	  
Anwendung	  leichter,	  flexibler,	  einfach	  handlicher	  an.	  Ich	  kann	  gar	  nicht	  beschreiben	  was	  
es	  eigentlich	  ist.	  Es	  macht	  mir	  irgendwie	  mehr	  Spaß	  mit	  dieser	  Schere	  zu	  arbeiten.	  Das	  
führt	  zu	  einem	  Kampf	  zwischen	  meinem	  Kopf,	  der	  sich	  seit	  der	  Intervitis	  2013	  auf	  die	  
Felco	  eingeschossen	  hatte	  und	  meinem	  Erleben	  und	  meinem	  Gefühl,	  dem	  die	  Eletrocoup	  
besser	  gefällt.	  Dabei	  ist	  die	  proportionale	  Klingensteuerung	  über	  den	  relativ	  kurzen	  Weg	  
des	  Abzugs	  längst	  nicht	  so	  präzise	  wie	  bei	  der	  Felco.	  Ein	  Umstand	  den	  ich	  schon	  auf	  der	  
Intervitis	  bemerkte	  und	  der	  mit	  nicht	  gefiel.	  Allerdings	  scheine	  ich	  diese	  Feinfühligkeit	  
im	  Weinberg	  nicht	  zu	  benötigen.	  Im	  Gegenteil.	  Gerade	  wegen	  des	  kurzen	  Abzugsweges	  
fühlt	  sich	  die	  Arbeit	  flüssiger	  und	  schneller	  an.	  Auch	  beim	  Putzen	  der	  Routen	  ist	  diese	  
fehlende	  Präzision	  nicht	  störend.	  Die	  Electrocoup	  ist	  wegen	  Ihrer	  Handlichkeit	  für	  diese	  
Arbeit	  besser	  geeignet	  als	  die	  Felco,	  aber	  Spaß	  macht	  das	  Putzen	  auch	  mit	  dieser	  Elek-‐
troschere	  nicht.	  Dafür	  ist	  auch	  sie	  einfach	  zu	  groß.	  
	  
Nach	  6	  Stunden	  schneiden	  habe	  ich	  etwa	  3,5	  Zeilen	  geschafft.	  In	  Summe	  also	  etwa	  so	  viel	  
wie	  mit	  der	  Felco,	  vielleicht	  etwas	  mehr.	  Es	  fühlte	  sich	  zumindest	  nach	  mehr	  an	  und	  hat	  
mehr	  Spaß	  gemacht.	  Dabei	  zeigt	  die	  Akkuanzeige	  noch	  vollen	  Ladezustand	  an.	  Kann	  das	  
sein?	  Ich	  frage	  mich	  auch,	  ob	  der	  höhere	  gefühlte	  Spaßfaktor	  der	  Electrocoup	  vielleicht	  
nur	  ein	  Gewöhnungseffekt	  an	  die	  Arbeit	  mit	  elektrischen	  Rebscheren	  ist.	  Schließlich	  ist	  
das	  erst	  mein	  zweiter	  Tag	  mit	  so	  einem	  Werkzeug.	  
	  
Auf	  das	  Gerät	  wird	  1	  Jahr	  Garantie	  gegeben,	  ausgenommen	  sind	  Verschleißteile.	  Auf	  das	  
Motorengetriebe	  gibt	  es	  3	  Jahre	  Garantie.	  Die	  generelle	  Garantie	  verlängert	  sich	  auf	  3	  
Jahre,	  wenn	  innerhalb	  der	  ersten	  3	  Jahre	  zwei	  mal	  der	  pauschale	  Service	  durchgeführt	  
wird.	  Dazu	  muß	  die	  Schere	  von	  meinem	  örtlichen	  Händler	  eingeschickt	  werden.	  Der	  
Service	  kostet	  ca.	  125	  Euro	  zuzüglich	  12	  Euro	  Versandgebühren.	  Von	  März	  bis	  Ende	  Mai	  
gibt	  es	  in	  der	  Regel	  eine	  etwas	  vergünstigte	  Servicegebühr.	  Trotzdem	  sind	  hier	  in	  den	  
ersten	  beiden	  Jahren	  ca.	  240	  Euro	  zusätzliche	  Kosten	  einzuplanen,	  wenn	  die	  verlängerte	  
Garantie	  in	  Anspruch	  genommen	  werden	  soll	  -‐	  unabhängig	  von	  tatsächlicher	  Einsatzzeit	  
und	  Schnittzahl.	  
	  



Zusatznutzen:	  Die	  Electrocoup	  kann	  übrigens	  als	  einzige	  der	  drei	  Scheren	  mit	  Umbau-‐
kits	  aufgerüstet	  werden	  und	  dann	  noch	  dickere	  Durchmesser	  schneiden,	  bzw.	  für	  Spezi-‐
alanwendungen	  umgerüstet	  werden.	  Zudem	  gibt	  es	  auch	  nur	  für	  diese	  Schere	  eine	  
clevere	  Schutzeinrichtung	  für	  die	  zweite	  Hand.	  Ein	  Spezialhandschuh,	  der	  die	  Schere	  
blockiert,	  sobald	  die	  Klinge	  Kontakt	  zum	  Handschuh	  hat.	  Das	  schlägt	  mit	  275	  Euro	  
brutto	  zu	  buche,	  zuzüglich	  einer	  Packung	  mit	  drei	  Handschuhen	  für	  95	  Euro	  brutto.	  
	  
	  
Nach	  eineinhalb	  Wochen	  Pause	  leihe	  ich	  mir	  das	  dritte	  Modell,	  die	  Pellenc	  Lixion,	  aus.	  
	  

	  
	  

	  
	  
Technisch	  ist	  diese	  Schere	  weitgehend	  baugleich	  mit	  der	  Felco.	  Ich	  bin	  auf	  die	  Unter-‐
schiede	  in	  der	  Handhabung	  gespannt.	  Zuerst	  jedoch	  zur	  Ausstattung.	  Auch	  die	  Pellenc	  
kommt	  in	  einem	  Kunststoffkoffer,	  mit	  Akkuweste	  einschließlich	  Litium-‐Ionen	  Akku	  
(Ladezeit	  ca.	  5	  Stunden),	  Ladegerät	  und	  Holster.	  Das	  Gehäuse	  der	  Schere	  ist	  aus	  Kunst-‐
stoff	  und	  macht	  einen	  soliden	  Eindruck.	  Die	  Akkuweste	  besteht	  aus	  zwei	  Schulterträ-‐
gern	  und	  dem	  Bauchgurt.	  An	  diesem	  befindet	  sich	  auf	  der	  Rückseite	  der	  Akku.	  Dieser	  
wirkt	  größer	  und	  klobiger	  als	  bei	  den	  beiden	  Wettbewerberscheren.	  Im	  Akku	  integriert	  
sind	  der	  Ein-‐/Ausschalter	  und	  ein	  Display,	  das	  den	  Ladezustand	  in	  Prozent	  anzeigt.	  Die	  
Leihschere	  macht	  einen	  guten	  und	  fast	  neuen	  Eindruck.	  	  
	  



Die	  Akkuweste	  läßt	  sich	  gut	  anlegen	  und	  einstellen.	  Der	  Bauchgurt	  wird	  mit	  einer	  Kunst-‐
stoffschnalle	  geschlossen,	  ebenso	  der	  Brustgurt.	  Im	  ersten	  Moment	  gewöhnungsbedürf-‐
tig	  ist	  der	  klobige	  Akkuklotz	  im	  unteren	  Rückenbereich.	  Auch	  diese	  Schere	  ist,	  wie	  die	  
Felco,	  über	  ein	  glattes	  Kabel	  mit	  dem	  Akku	  verbunden.	  Das	  mitgelieferte	  Holster	  aus	  
Hartplastik	  kann	  nicht	  überzeugen.	  Dort	  findet	  die	  Schere	  nur	  Platz,	  wenn	  die	  Klinge	  
geschlossen	  ist,	  denn	  das	  Plastikholster	  ist	  im	  unteren	  Bereich	  nicht	  breit	  genug	  um	  die	  
geöffnete	  Klinge	  aufzunehmen.	  Die	  Klinge	  bleibt	  jedoch	  nur	  geschlossen,	  wenn	  die	  
Schere	  bei	  geschlossener	  Klinge	  ausgeschaltet	  wird.	  Also	  Abzug	  ganz	  durchziehen	  und	  
mit	  der	  linken	  Hand	  den	  Hauptschalter	  am	  hinter	  dem	  Rücken	  hängenden	  Akkupack	  
ausschalten.	  Die	  Lösung	  überzeugt	  mich	  nicht	  wirklich,	  auch	  wenn	  der	  Griff	  zum	  Schal-‐
ter	  im	  Laufe	  des	  Tages	  zur	  Gewohnheit	  wird.	  Im	  hinteren	  Griffbereich	  wird	  die	  Schere	  
von	  zwei	  Kunststoffklammern	  im	  Holster	  fixiert.	  Das	  funktioniert	  nicht	  wirklich	  gut.	  
Sowohl	  bei	  Befestigung	  des	  Holsters	  an	  meinem	  Hosengürtel	  (eher	  schwierig,	  da	  mein	  
normaler	  Ledergürtel	  fast	  zu	  dick	  ist	  um	  das	  Holster	  aufzunehmen)	  als	  auch	  bei	  Befesti-‐
gung	  am	  Bauchgurt	  kommt	  es	  immer	  wieder	  vor,	  daß	  die	  Schere	  aus	  dem	  Holster	  
springt	  und	  auf	  den	  Boden	  fällt,	  wobei	  dies	  deutlich	  seltener	  der	  Fall	  ist,	  wenn	  das	  Hol-‐
ster	  am	  Bauchgurt	  hängt.	  Meistens	  ist	  das	  der	  Fall,	  wenn	  ich	  in	  die	  Knie	  gehen	  muß,	  um	  
an	  einem	  Stock	  zu	  sägen.	  Um	  wieder	  den	  Wild-‐West	  Vergleich	  zu	  bemühen:	  Mit	  dieser	  
Schere	  hätte	  ich	  womöglich	  Chancen	  im	  Duell.	  Nicht	  weil	  ich	  schneller	  ziehen	  könnte	  als	  
mein	  Gegner,	  sondern	  weil	  dieser	  sich	  vermutlich	  totlachen	  würde	  über	  meine	  ständig	  
aus	  dem	  Holster	  fallende	  Schere.	  
	  
Auch	  die	  Pellenc	  liegt	  gut	  in	  der	  Hand.	  Sie	  ist	  die	  einzige	  der	  drei	  Scheren,	  die	  nicht	  über	  
zwei	  vorwählbare	  Öffnungswinkel	  der	  Klinge	  verfügt.	  Stattdessen	  wird	  die	  Klingenöff-‐
nung	  nur	  über	  den	  feinfühligen	  und	  gut	  dosierbaren,	  proportional	  wirkenden	  Abzugshe-‐
bel	  reguliert.	  Das	  heißt,	  wenn	  ich	  mit	  nur	  halb	  geöffneter	  Klinge	  schneiden	  will	  um	  
dünne	  Triebe	  zu	  durchtrennen,	  muß	  ich	  den	  Abzugshebel	  immer	  halb	  durchgezogen	  
halten.	  Das	  funktioniert	  erstaunlich	  gut.	  Ich	  gewöhne	  mich	  schnell	  daran	  und	  es	  kostet	  
auch	  nicht	  sonderlich	  Kraft	  den	  leichtgängigen	  Abzug	  halb	  gezogen	  zu	  halten.	  Trotzdem	  
ist	  diese	  Lösung	  deutlich	  unkomfortabler	  als	  die	  vorwählbaren	  kleinen	  Öffnungen	  von	  
Felco	  und	  Electrocoup.	  Prinzipiell	  schneidet	  auch	  diese	  Schere	  gut.	  Von	  der	  Leistung	  ist	  
sie	  mit	  der	  Felco	  vergleichbar,	  das	  heißt	  sie	  schneidet	  Durchmesser	  bis	  etwa	  30	  mm	  
ohne	  Probleme.	  Bei	  größeren	  Durchmessern	  wird	  es	  mühsam.	  Manche	  dickere	  Stücke	  
können	  mit	  mehreren	  Ansätzen	  durchschnitten	  werden,	  wobei	  kein	  „Überlastungsjam-‐
mern“	  wie	  bei	  der	  Felco	  hörbar	  ist.	  Die	  Säge	  kommt	  gefühlt	  genau	  so	  häufig	  zum	  Einsatz,	  
wie	  bei	  der	  Felco,	  also	  deutlich	  häufiger	  als	  bei	  der	  Electrocoup.	  Zum	  Putzen	  der	  Routen	  
ist	  die	  Schere	  genauso	  gut	  oder	  schlecht	  geeignet,	  wie	  die	  anderen	  Modelle.	  Das	  Schnei-‐
degeräusch	  ist	  auch	  angenehm	  leise	  und	  nicht	  störend.	  Das	  glatte	  Kabel	  macht	  keine	  
Probleme.	  Auf	  Dauer	  nervend	  ist	  das	  ständige	  Ein-‐/Ausschalten	  am	  Akku,	  das	  immer	  
dann	  notwendig	  ist,	  wenn	  ich	  sägen	  muß.	  	  
	  
Am	  Ende	  des	  Tages	  zeigt	  der	  Akku	  einen	  Ladezustand	  von	  50%	  und	  ich	  habe	  nach	  6,5	  
Stunden	  3,5	  Zeilen	  geschnitten.	  Eindeutig	  die	  schlechteste	  Schnittleistung	  der	  drei	  Sche-‐
ren.	  Das	  paßt	  auch	  zu	  meiner	  subjektiven	  Einschätzung,	  daß	  mir	  die	  Handhabung	  dieser	  
Schere	  am	  wenigsten	  von	  den	  drei	  getesteten	  Modellen	  gefällt.	  
	  
Der	  Hersteller	  gibt	  3	  Jahre	  Garantie	  auf	  Motor,	  Rebscheren-‐Elektronikkarte,	  Kabelsatz	  
und	  Akkuzellen.	  Ein	  Service	  sollte	  nach	  200.000	  Schnitten	  durchgeführt	  werden.	  Er	  kann	  
von	  meinem	  Händler	  vor	  Ort	  durchgeführt	  werden.	  Geschätzte	  Kosten	  ca.	  60	  Euro	  ein-‐
schließlich	  Material	  und	  Arbeitszeit.	  



	  
Um	  sicher	  zu	  gehen	  leihe	  ich	  mir	  noch	  einmal	  Felco	  801	  und	  Electrocoup	  F3010	  parallel	  
aus	  und	  wir	  schneiden	  zu	  zweit,	  jeder	  mit	  beiden	  Scheren.	  Ein	  „Überlastungsjammern“	  
tritt	  bei	  der	  Felco	  diesmal	  nicht	  auf,	  auch	  ein	  verdrehtes	  Kabel	  kann	  ich	  diesmal	  nicht	  
feststellen.	  Jedoch	  bestätigt	  sich	  die	  geringere	  Schnittleistung	  der	  Felco	  vom	  ersten	  Test-‐
tag.	  Das	  hat	  zur	  Folge,	  daß	  der	  jeweilige	  „Felco-‐Schneider“	  dickere	  Stockteile	  oft	  stehen	  
läßt	  und	  diese	  dann	  vom	  anderen	  mit	  der	  Electrocoup	  geschnitten	  weden.	  	  
	  
Trotzdem	  fällt	  die	  Entscheidung	  für	  die	  Electrocoup	  schwer!	  Sie	  ist	  mit	  1.699	  Euro	  
brutto	  die	  teuerste	  der	  drei	  Scheren	  und	  der	  Händler	  ist	  auch	  nicht	  bereit	  über	  den	  Preis	  
zu	  reden.	  Die	  Felco	  wird	  mir	  für	  1.540	  Euro	  brutto	  und	  die	  Pellenc	  für	  1.450	  Euro	  brutto	  
angeboten.	  Dazu	  kommen	  bei	  der	  Electrocoup	  die	  teuren	  Servicegebühren,	  die	  die	  Ge-‐
samtkosten	  in	  den	  ersten	  beiden	  Jahren	  auf	  etwa	  2.000	  Euro	  schrauben,	  und	  die	  im	  
Vergleich	  schlechteste	  Akkutechnologie.	  Gerade	  das	  regelmäßige	  Aufladen	  alle	  2	  Monate	  
finde	  ich	  äußerst	  unpraktisch.	  Die	  Felco	  hat	  die	  beste	  Akkutechnologie	  mit	  der	  kürze-‐
sten	  Ladezeit.	  Sie	  wirkt	  am	  solidesten	  –	  schweizer	  Wertarbeit	  eben.	  Zudem	  macht	  mein	  
örtlicher	  Händler	  einen	  sehr	  kompetenten	  Eindruck	  und	  ich	  erreiche	  ihn	  in	  deutlich	  kür-‐
zerer	  Fahrzeit	  als	  die	  Händler	  der	  Konkurrenzprodukte.	  Allerdings	  läßt	  die	  Schnittlei-‐
stung	  der	  Felco	  801	  zu	  wünschen	  übrig.	  
	  
Ich	  drehe	  also	  noch	  eine	  Runde	  und	  leihe	  mit	  die	  Felco	  820	  aus.	  Diese	  Schere	  ist	  eigent-‐
lich	  für	  Obstbau,	  Forst	  und	  Gartenbau	  gedacht,	  kann	  aber	  auch	  im	  Weinbau	  eingesetzt	  
werden.	  Sie	  ist	  etwas	  schwerer	  als	  die	  Felco	  801	  und	  sieht	  so	  aus:	  
	  

	  
Um	  es	  kurz	  zu	  machen:	  die	  Felco	  820	  ist	  nicht	  wirklich	  für	  den	  Rebschnitt	  geeignet.	  Zwar	  
ist	  sie	  in	  der	  Lage	  deutlich	  stärkere	  Durchmesser	  zu	  schneiden,	  als	  die	  Felco	  801.	  Sie	  ist	  
jedoch	  zu	  klobig	  und	  schon	  von	  der	  Konstruktion	  her,	  die	  Klinge	  sitzt	  eher	  unterhalb	  des	  
Hauptkörpers,	  ist	  größer	  und	  anders	  geformt,	  kommt	  man	  an	  manche	  Stellen	  des	  Reb-‐
stocks	  einfach	  schlecht	  heran.	  Akku,	  Rucksack,	  Bedienung,	  etc.	  sind	  identisch	  zur	  Felco	  
801.	  Mir	  war	  ziemlich	  schnell	  klar,	  daß	  diese	  Schere	  nicht	  für	  mich	  in	  Frage	  kommt.	  
	  
Schließlich	  habe	  ich	  mich	  für	  die	  Felco	  801	  entschieden.	  Die	  Gründe	  waren:	  

-‐ solide	  Konstruktion	  
-‐ fortschrittlichste	  Akkutechnologie	  (kurze	  Ladezeiten	  und	  kein	  Aufladen	  zwischen	  

den	  Schneidesaisons	  notwendig)	  
-‐ sehr	  kompetent	  wirkender	  Händler	  vor	  Ort,	  	  
-‐ mit	  eigenem	  Kundendienst	  ,	  das	  heißt	  die	  Schere	  muß	  zur	  Wartung	  nicht	  einge-‐

schickt	  werden	  
-‐ geringere	  Wartungskosten	  als	  Electrocoup	  



-‐ keine	  strikten	  Serviceintervall-‐Vorgaben	  um	  die	  volle	  Garantie	  zu	  erhalten	  
-‐ geringerer	  Anschaffungspreis	  als	  Electrocoup	  

	  
Mit	  der	  Felco	  801	  bin	  ich	  sehr	  zufrieden	  und	  bin	  überzeugt,	  daß	  es	  die	  richtige	  Entschei-‐
dung	  war,	  dieses	  Modell	  anzuschaffen.	  


